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Wecken 5 Uhr. <<...zum letzten Mal für längere Zeit du-
schen?>> Erstaunlich, wie sehr ein kommender Verzicht
den Genuss der Gegenwart steigert. Oder ist es nicht
so, dass wir, ohne die bewusste Trennung vom gewohn-
ten Luxus, diesen als viel zu selbstverständlichen und
ungefährdeten Teil des Alltags nehmen?
Nun, für solche vorgeblich tiefschürfende Gedanken ist
keine Zeit. Wir haben zu packen: Ein vierter, vorsorglich
mitgenommener Rucksack füllt sich mit dem Vorrat für
bis zu zwei Wochen Essen, drei Säcke mit gutem Mins-
ker Wasser.
Das alles rollen wir auf dem Bootswagen vom Zimmer
zum Lift, ein sicher nicht alltägliches Bild für die so
früh schon wache Etagendame. Wie wohl in allen russi-
schen Hotels kontrolliert sie das Kommen und Gehen in
ihrem Bereich. Um ihr weiteres Rätseln über das Gepäck
zu ersparen, erzählen wir mit Gesten und Wortfetzen,
dass da ein baidarka, ein Paddelboot, drin ist, und dass
wir damit nun auf den Neman wollten. <<Charascho>>
kommentiert sie, schaut aber skeptisch. Na, hoffentlich
meint sie wirklich, dass das gut sei...
Unten in der Halle angelangt: Da steht, eine Viertelstun-
de zu früh, unser Fahrer. Freudige Begrüßung, er lacht
über unsere Überraschung, packt das Gepäck, stemmt
es aufs Autodach und ab geht’s. Noch leere Straßen,
vorbei am Airport zur Autobahn. Und da wird die zuvor
rasante Fahrt ab und zu langsamer: Wenn voraus eines
der Kontrollgebäude der Polizei auftaucht. Wen die wa-
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rum aus ihre
Fenstern her-
aus observie-
ren - leider
versteht un-
ser Fahrer
die Frage
nicht, grinst
nur, tritt wie-
der kräftig
aufs Gas und
überholt ei-

nen Lastwagen, den jeder deutsche TÜV ins Aus rangiert
hätte. Nach knapp einer Stunde die Ausfahrt Richtung
Stoubcy. Triste Wohnhäuser an den Straßen des Ortes.
Hierher hätte man auch per Bahn oder Bus fahren können
und dann mit einem Taxi zum Fluss. Billiger, aber weniger
komfortabel, mit späterer Ankunft. Und laut Buch sollen
die Übernachtungs– und Einkaufsmöglichkeiten in der Klein-
stadt nicht besonders gut sein.
Vor uns das Brü-
ckenschild <Neman>.
In kyri ll ischen
Buchstaben, fast zu
lesen. Unser Fahrer
biegt von der Stra-
ße ab, findet einen
holperigen schmalen
Weg bergab und
landet neben einem
der Brückenpfeiler.
Sehr zufrieden
weist er auf den Grasplatz dort - genau das, was wir brau-
chen. Ausladen und Adressenaustausch: <<Vielleicht kom-
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men wir wieder hierher, oder unsere Freunde…>>. Geldüber-
gabe nebst Zuschlag - dieser Mann, er raucht und trinkt
nicht, wird die Dollars sicher gut gebrauchen. Sind es nicht
Männer wie er, die mit ihrer Initiativkraft eigentlich das
wirtschaftliche Geschehen eines Staates gestalten sollten?
Hier werden sie daran gehindert oder sie müssen es heim-
lich tun - welch eine Verschwendung an menschlichen Res-
sourcen.

Winken, wir
sind allein.
Und haben
Zeit in der
frühen, schon
recht warmen
Morgensonne.
<Unser> Fluss
zieht da gar
nicht sooo
langsam ne-
ben der klei-
nen Wiese
vorbei. Knapp
zehn Meter
ist er breit,
nachdem er
von der Quel-
le aus 89 km
bis hierher
zurück gelegt
hat. Auf der
Karte zu se-

hen, mäanderte er zuvor durch eine Wiesenlandschaft. Mit
engen bis sehr engen Kurven. Fahrbar? Kein Thema, wir
starten hier.
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Starten - jedenfalls zur ersten Etappe. Bis nach Grodno,
dorthin, wo wir nicht wissen ob es über die Grenze dann
weitergehen wird: <<Das sehen wir dann..>>> Erst einmal
heißt es das Gepäck in ein Boot zu verwandeln. Alles so aus-
und einzupacken, wie wir es unterwegs brauchen. Achtern
unterm Deck verstauen wir die Reservekleidung, Medizin-
kasten, Kocher und Geschirr, Lampe und Werkzeug, alles,
was nur abends dran sein wird. Als Sitz fungieren Zelt und
Liegematten, unter ihnen findet der flach zusammengeleg-
te Bootswagen auch noch Platz. Vorn verschwinden drei
wasserdichte Säcke mit Essen, geordnet nach Reserve, a-
bends und zwischendurch. Rechts und links vom Sitz, einem
Beutel mit Schlafsäcken und Kissen, rutschen zwei Was-
sersäcke auf ihre Plätze. Der dritte liegt unter den Knie-
kehlen der Nr. 1. Fotobeutel und eine stets mitzunehmende
Tasche mit <Wertsachen> hat Nr. 2 neben sich. Und: Vorn
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flattert der Wimpel mit den Farben Rot
und Grün, mit den hübschen Symbolen
Weißrusslands, deren Bedeutung wir wäh-
rend der Vorbereitungen bereits kennen
gelernt hatten. Achtern die deutsche
Fahne. Der Kahn ist voll - und schwer.
Langsam nur lassen wir ihn, Heck voran,
über eine schlammige Uferkante ins
Wasser gleiten. Einsteigen, ein paar
Paddelschläge noch stromauf, Wende
und die Fahrt beginnt.
Mit welchen Gefühlen? Zunächst mal ist da das <wir
sind wieder unterwegs>. Frei, unabhängig, und alles, was es
zu erleben gibt, liegt voraus. Wir sind draußen, auf dem
Wasser, draußen in der Natur. Und dann ist da noch die

Neugierde. Denn das hier ist ja ein fremdes Land, ein Land,
das wir erst noch kennen lernen wollen. Wie wird es gehen?
Wie mit den Menschen, deren Sprache wir nicht verste-
hen? Aber viel Zeit um darüber nachzudenken ist nicht:
Enge Flusswindungen fordern das Boot auf Kurs zu halten,
die Strömung einzuschätzen und richtig zu reagieren.
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Die Ufer sind hoch,
eine Folge des
niedrigen Wasser-
standes. Untiefen,
die umfahren wer-
den sollten. Schon
rubbeln wir über
die erste und sit-
zen auf der zwei-
ten fest. Ausstei-
gen, schieben, rein
und weiter. Ein
Angler, der so tut
als sehe er uns
nicht, ein zweiter
zieht die Leine ein,
als wir heran plät-
schern. Das Ufer
verschilft, scheint
unzugänglich. Viel

zu sehen ist nicht. Nur ab und
zu offensichtlich sehr alte
schwarz kalfaterte Holzboo-
te, im grünen Dickicht ver-
täut. Es dauert lange, bis wir
die ersten Häuser am Weg
haben. Verwittertes Holz,
Dächer aus Wellblech, Blu-
men. Keine Menschen. Dann
Autos: Sechs Kilometer nach
dem Start passieren wir die
Betonbrücke jener Autobahn,
die Warschau mit Minsk und
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diese Stadt mit Moskau verbindet. Drei Hauptstädte also.
Und doch wenig Verkehr. Unter der Brücke hängen einige
Bretter an Seilen, schräg gegen den Stahlträger verkeilt.
Wer sich darauf legt
um etwas von unten
her zu reparieren,
der muss verdammt
gute Nerven und viel
Vertrauen in sein
Schicksal haben.
Eine Familie Storch
hockt auf dem auch
bei Hochwasser noch
trockenen Nest.

Neugierig geworden
fliegt der Chef auf und
beäugt uns hinter der

nächsten Flussbiegung. Schwalbennester in den Uferwän-
den. Reges Kommen und Gehen. Manchmal sehen wir dunkle
Torfschichten, dann sind da helle Sandabbrüche. Ja Sand,
viel Sand. Wo wir auf ein Unterwasserhindernis stoßen, da
ist es ein Baumstamm und kein Stein. Oder eben Sand, fest
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gepresst und hart geworden. Nach nur einer halben Tages-
fahrt sind es nun schon 20 bis 40 m von Ufer zu Ufer. Ba-
degäste dort, sie nehmen von uns kaum Notiz: Diskretion,
Desinteresse oder kommen hier so oft Paddelboote vorbei?
Voraus ein älterer Mann, Glatze, Bauch, bis zur Badehose
im Wasser. Neben ihm die wesentlich jüngere Frau. Als wir
in Sicht kommen werden beide unruhig, wenden sich ab und
dann ist <Er> plötzlich weg, buchstäblich untergetaucht.
Wollte, durfte der, vielleicht wegen der Freundin, nicht
erkannt werden?

Der Neman ist, das sagten die Studenten in Minsk, das be-
liebteste Erholungsgebiet der Weißrussen: Hier ein Zelt,
vor dem auf offenem Feuer das Essen brutzelt, dort eine
mit dem Auto gekommene Familie unter dem hohen, Schat-
ten gebenden Baum. Ein Angler stakt sein Boot - doch von
diesen Begegnungen abgesehen, paddeln wir durch einsame,
ursprüngliche Natur. Aus der Wiesenlandschaft ist Wald
geworden, dunkle Kiefern und Birken mit ihren hellen Stäm-
men dazwischen. Bilder wie aus einem Reiseprospekt.
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Gegen Abend suchen wir nach einem Platz zum Zelten. Die
Auswahl ist groß, auch für unsere Ansprüche: So nah am
Wasser, dass mühsames Schleppen entfällt, möglichst eben
auf Gras oder Sand, mit Wind, der die Mücken weghält und
nicht unter Bäumen, von denen es nach Regen noch lange

tropfen würde. Regen? Keiner in Sicht. Und Mücken? Auch
die sind nicht da. Der trockene Frühsommer scheint ihre
Vermehrung behindert zu haben. Erst nachdem wir vor dem
Zelt Makkaroni gekocht und gegessen haben, tanzen einige
im Schein der untergehenden Sonne - soll gutes Wetter
bedeuten. Vor dem Schlafen schnell ins Wasser? Es ist, so
zu sehen, sauber. Denn Industrieabwässer gibt es hier
noch keine: <<Wenn das so bleibt...?!>>
Was bleibt sind Sonne und Wind. Der kompensiert die ge-
schätzt 3 km/h Strömung voll. Also müssen wir tüchtig
paddeln um voran zu kommen. 13 Schleifen des Flusses auf
etwa 11 km zählen wir auf der Karte bis zum Ort Jeremit-
sie. Die Häuser dort stehen ziemlich weit weg vom Ufer -
vielleicht wegen des bei Hochwasser anschwellenden Flus-
ses? Heute beginnt ein Wochenende - häufiger als zuvor
Menschen an den Ufern. Die einen kamen mit dem etwas



11

klapprigen russischen Lada, die anderen im blau gestriche-
nen Kasten-LKW. Aufschrift <Moloko>, der Milchwagen al-
so. Kein Problem, das Dienstfahrzeug so zweckzuentfrem-
den? Im Gegensatz zu unserer Normalität ist kaum anzu-
nehmen, dass sich hier jemand Gedanken darüber macht,
mit welchen steuerlichen Konsequenzen die private Nut-
zung abzugelten wäre. Ist ja Staatseigentum - und wer ist
denn, fragen sich die Nutzer vielleicht, der Staat, wenn
nicht wir, seine Bürger?
Der Fluss ist flach, voraus sehen wir Jugendliche, die ihn
ganz durchwaten, ohne dass die Badehosen nass werden.
Also eng in den Außenkurven paddeln.
Drei Kilometer hinter dem Ort mit Badebetrieb stehen
Pfahlgruppen ins Wasser gerammt. Blechdächer auf ihnen
blinken in der Sonne. Beim Näherkommen wird klar: die

sind da um Eisschollen zu brechen, um die Holzbrücke hin-
ter ihnen zu schützen. Eine Brücke ohne Geländer. Wer
auf ihr fährt, darf nicht ängstlich sein. Und wer, wie wir,
unten hindurch will auch nicht: vom Wasser angespitzte
Pfähle einer früheren Konstruktion haben Ähnlichkeit mit
Palisaden, die Forts kanadischer Pelzhändler vor Indianern
sicherten. Sehr vorsichtig lavieren wir da hindurch.
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Lange schöne Fahrt durch dichten Wald. Pappeln, Kiefern,
Birken, Haselnusssträucher, dunkelgrünes Unterholz. Dann
ist der Fluss gesperrt. Beim Dorf Ponemon, wenn wir rich-
tig auf der Karte nachgemessen haben, beim Kilometer 57
unserer Fahrt. Eine Brücke auf statt über dem Wasser.
Kein Raum unter ihr um sie <normal> zu passieren. Mehrere

Holzsegmente sind mit Brettern und Schrauben so aneinan-
der gefügt, dass sie eine stabile, feste Verbindung zwi-
schen beiden Ufern bilden. Eine Verbindung für den Som-
mer, jedenfalls nur für die eisfreie Zeit. Bevor das Wasser
zu frieren beginnt, werden die Verbindungen gelöst und alle
Segmente einzeln an Land gezogen. Denn nun ersetzt sie
das dicke Eis. Und ein wichtiger Vorteil: Weder im Spät-
herbst, noch im Frühjahr kann der Eisgang die amphibische
Brücke zerstören.
Zunächst mal etwas ratlos schauen wir uns dieses Hindernis
näher an. Eine wirklich schwimmende und dabei auch
schwankende Konstruktion. Als ein kleines Auto sie quert,
stehen wir auf ihr mit den Füßen im hochschwappenden
Wasser. So wie sie gerade vorhanden waren, bilden Hölzer
unterschiedlich hohe Geländer. Ob unser Boot wohl unter
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deren Balken hindurch zu schieben wäre? Ein Mann in Bade-
hose scheint das zu empfehlen, so jedenfalls deuten wir
seine russischen Worte und die von der Wodkafahne beflü-
gelten Bewegungen seiner Arme. Helfen will er uns und tat-
sächlich: Er packt ebenso mit an wie zwei weitere Männer,
die auf seinen Pfiff hin dazu gekommen sind. Damit ist die-
ses Umtragen, vor dem wir doch etwas Bammel hatten, ein
schnell gelöstes Problem.

Bedanken? Die beiden
Männer sind gleich wieder weg. <Er> aber bleibt, kramt eini-
ge englische Worte hervor, so dass es zu einer fast regen
Konversation kommt. Was sein Beruf - robot - wäre? Zu-
nächst deutet er auf seinen Kopf. Klar. Dann auf imaginäre
Schulterstücke, macht Handbewegungen wie dirigieren,
Anweisungen geben. Militär? Kopfschütteln. Polizei? Bei der
Vermutung wird er fast böse: <<Njet, njet…>>. Nein, nein,
kein Polizist. Diese Ordnungshüter seien zwar gut bezahlt,
verstehen wir, trotzdem jedoch korrupt und äußerst unbe-
liebt. Aus seiner Sicht jedenfalls. Er wäre ein Nadschalnik,
ein Aufseher, und hätte viele andere unter sich. Schade,
dass wir nicht verstehen, wen, wo und warum. Immerhin
aber macht er uns klar, dass man hier für eine Hilfe nicht
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bezahlt werden will - den mit <<spasiba>>, danke also, ange-
botenen Dollarschein lehnt er ab. Ob wir nicht zusammen
ein Glas Wodka trinken wollten? Wir haben keinen, aber
eines der kleinen Bücher mit Bildern aus Deutschland. Ja,
gut - das nimmt er, ganz gerührt umarmt er jedenfalls
<Sie> und <<Druschba>>, die Freundschaft, scheint auch da-
mit besiegelt. Seine Adresse, zum Senden der Fotos von
dieser Begegnung, schreibt er selbst in unser Tagebuch.
Offensichtlich von vorherigem Wodkatrinken beflügelt
füllt sie eine ganze Seite.
Lange Fahrt in den Abend hinein. Wir passieren eine glück-
licherweise nicht zu umtragende Autobrücke und finden
dann wieder einen idealen Zeltplatz. Kochen eine Suppe mit
Reis, während am Ufer gegenüber ein Angler bis zum Son-
nenuntergang nicht einen einzigen Fisch fängt. Müssten wir
da nicht, beim Schöpfen aus dem Vollen, eigentlich ein
schlechtes Gewissen haben? .
<<Dem dort, wenn es möglich wäre, Geld geben? Könnte es
sicher gut brauchen.>>
<< Würde er nicht nehmen, wie gerade erlebt. Verletzt sein
Selbstbewusstsein.>>
<<Keine Dollars also mehr?>>
Sonntag, Sonnentag.
Herrlich erfrischen-
der Wind von vorn.
Eine einfache, alte
Holzbrücke mit den
Resten ihrer Vor-
gängerin im Was-
ser. Rumpsen hart
auf eines der Re-
likte auf, fühlen
besorgt unten ins Boot: Kein Wasser?
Alles trocken. Die Haut hält doch ´ne Menge aus.
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Unweit vom Dorf Gnesitsi, nur 10 km nach der ersten, die
nächste schwimmende Brücke. <Ortsbesichtigung>: Tram-
pelpfade rechts und links, verdammt ungeeignet um über
sie das Boot zu tragen. Wieder unters Geländer schieben?
Nur auf einer Seite der Brücke ist es dazu knapp hoch ge-
nug. Immerhin etwas, von dort dann über die Planken an
Land und wieder zum Wasser. Also laden wir da erst einmal
alles aus und stapeln Sack und Pack auf der Brücke. Frauen
kommen vorbei, sie haben Milch in zugedeckten Eimern ver-

mutlich aus der na-
hen Kolchose geholt.
Weiße Kopftücher im
Kontrast zu den dun-
kelbraun gebrannten

Gesichtern. Lustige, flinke
Augen, Lächeln um die
Mundwinkel. Sie zögern zu-
nächst, schauen verstohlen,
dann bleiben zwei stehen.
Eine deutet auf die dicken Lippen der Bootsfrau: Sonnen-
brand. Ganz aufgeregt empfiehlt sie gestikulierend, und so
ist das zu verstehen, ein Mittel dagegen und ist erst beru-
higt, als Marja den verwendeten Lippenstift zeigt. Nett,
dieses natürliche und spontane Mitgefühl so zu erleben.
Wie aber nun weiter mit Boot und Gepäck? Zwei Angler am
Ufer schienen bisher unbeteiligt. Nun aber, als sie unser
Problem sehen, sind sie plötzlich da, packen mit uns das
Boot: Rüber, hoch über das Geländer! Und das geht. Über
den 1,5 Meter hohen oberen Geländerbalken schaffen wir
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zu viert das Boot steil hinunter ins Unterwasser. Gut, dass
die Strömung auch hier moderat ist. so können wir den
Kahn gut wieder längsseit ran holen und, auf überstehenden
Bretterenden stehend, einpacken. Dank für die beiden Hel-
fer? Bücher? Haben nur wenige. Also doch Geld? Eine Idee:
Aus den Dollarscheinen falten wir rasch kleine Papier-
Schiffchen. Und: <<Baidarka - spasiba…>>, ja, die kommen
an. Womit das Dollar-Problem auch für künftige Gelegen-
heiten gelöst ist.

Hübsche bunt gemalte Häuser, an
denen wir vorbeipaddeln. Vor dem
einen das Dach über dem Brunnen
als Fliegenpilz verschönt. Direkt
neben ihnen als harter Kontrast
verlassene Bauernhäuser unter
durchlöcherten Dächern. Langsam verfallen sie. Folgen ei-
ner Landflucht, wie es sie überall gab und gibt?
Es ist warm, es wird immer wärmer. Sobald wir außer
Sichtweite sind: ins Wasser, schwimmen, dort, wo der Fluss
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tief und angenehm kalt ist. Essen danach und weiter. Dich-
ter Mischwald, Sandufer wechseln mit kurzen Wänden aus
Schilf. Übers Wasser her weht der würzige Duft vom Harz
der Tannen. <<Guten Tag...>>, auf Deutsch - am Ufer winkt
ein Mann im Sportdress. Wir drehen bei und paddeln per
Seilfähre zu ihm hin. Er zeigt auf unsere Flagge am Heck
und fragt nach der Stadt aus der wir kommen. Nähe Frank-
furt - ob er sein Deutsch vielleicht dort gelernt habe?
Nein, auf der Hochschule in Minsk. Und nun arbeite er als
Übersetzer für diese Sprache. Freiberuflich. <<Ja, das
geht>>, sagt er, <<obwohl sonst alles staatlich ist. Leider,
noch. Nicht gut, es muss sich ändern. Und>>, mit fester
Stimme, <<es wird sich ändern…>>
Ob er daran glaubt? Und ob er weiß, mit welchen Problemen
ein Wechsel verbunden sein würde? Eine Weile nach dem
Weiterfahren noch lässt uns das Thema nicht los - das Bei-
spiel DDR und die Wiedervereinigung, vor noch nicht einem
Dutzend Jahre miterlebt. Die Euphorie am Anfang und die
harte darauf folgende Realität des sich Hineinfindens in
andere Denk– und Arbeitsvorgänge. Ein Prozess, der noch
längst nicht für alle befriedigend abgeschlossen ist.
Neun Kilometer nach der zweiten die dritte auf dem Was-
ser schwimmende Brücke voraus. Beim Ort Kupisk ist sie an
diesem Sonntag Nachmittag Treffpunkt der Kinder.
<<Guten Tag>> sagen sie und <<Auf Wiedersehen.>> Sie ler-
nen Deutsch in der Schule ebenso wie Englisch: <<How are
you>> und <<I am fine …>> Zu viel mehr langt es dann nicht.
Aber hätten wir uns denn eigentlich während der Schulzeit
in einer der zu lernenden Fremdsprachen unterhalten kön-
nen? Sicher nicht, von den Hemmungen es zu tun einmal
ganz abgesehen. Denn wir paukten Vokabeln, nicht jedoch
den lebendigen Umgang mit der Sprache. Woran sich mit
den modernen Unterrichtsmethoden viel geändert und ver-
bessert hat.
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Ohne dass wir
darum bitten,
helfen die Kinder
beim Ausladen
des Gepäcks,
fassen alle an
beim Umtragen
des Bootes. Und
sie strahlen, als
eine ganze An-

zahl unserer kleinen Dollarschiffchen in ihren
Häfen, sprich Hosentaschen, landen.
Inzwischen rollen Panjewagen über die unter ihren Gewich-
ten schaukelnde Brücke. Muntere Pferdchen unterm
Krummholz, das
die beiden Deich-
seln verbindet.
Der Bauer auf
seinem hoch bela-
denen Heuwagen
hat Mühe ohne
bremsen zu kön-
nen das Pferd den
steilen Hang hinab
genau auf die Bretter der Brücken-Fahrspur zu bringen.
Einen kurzen Augenblick galoppiert es, wird gezügelt und

trabt dem anderen
Ufer entgegen.
Am Ufer ein altes
Boot, Holzspanten
mit Blech verkleidet.
Blau, orange, braun
und gelb gestrichene
Häuser, zwei Män-
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ner im Schatten auf einer Bank. Erzählen sie sich die Ge-
schichte, die wir im Reisebuch lasen? Drei Betrunkene krie-
chen auf Eisenbahnschienen entlang. Der Erste: Zum Teu-
fel, die Stufen sind so hoch. Der Zweite. Ja, und das Gelän-
der ist so niedrig. Der Dritte: Macht nichts, Kollegen,
schaut mal, der Lift kommt schon...

Große, fette, im Morast des
Flussufers grunzend suhlen-
de Schweine; ein Dutzend
durstige Pferde drängen
ans Wasser; ein großes Ge-
schwader weißer Gänse
schwimmt vor uns her und
kündet bei der Landung
laut schnatternd die An-
kunft der Fremden. Nein,
nur die Vorbeifahrt, denn

wir ziehen weiter - es wird Zeit den Platz für die Nacht zu
suchen. Heute lockt ein Sandhang. Mit dem Reservepaddel
als Schaufel ist auf ihm die Schräge rasch eingeebnet, das
Zelt steht und eine Kuhle fürs Feuer gibt es auch. Holz
liegt genug herum um die Nudeln gar werden zu lassen.
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Während des Essens erscheint auf dem gegenüber liegen-
den Ufer eine Kuhherde. Eine große, die in der Kolchose
vereinten Rinder. Mit ihnen leider auch aufdringliche Flie-
gen - der Wind trägt sie zu uns herüber. Lästiger sind sie
als die Bremsen, mit denen wir es unterwegs manchmal zu
tun haben. Die beißen kurz, lassen sich, vor allem auf dem
Rücken der Nr. 1 vorn im Boot, gut killen und das war´s
dann. Keine juckenden Stellen, die bleiben. Mücken? Immer
noch nur wenige. Und wenn,
dann vertreibt sie der Duft
unserer Räucherspiralen. Die
auch mitgenommenen Stifte
zum Einreiben haben wir bis-
her noch nicht benutzt.

Nicht weit
vom Zelt
lässt sich
ein Angler
nebst Frau
nieder.
Eine Leine
haben sie
ganz über

den Fluss ge-
spannt und ziehen an ihr ein

Stück Holz zur anderen Seite. Damit wird ihre
Leine ausgelegt, an deren Haken sie in Abständen von ca.
50 Zentimetern zuvor gefangene kleine Heuschrecken be-
festigen. Wie und wann sie auf die andere Seite und wieder
hierher kamen? Unsere Frage verstehen die beiden netten
Leute nicht. Während wir schlafen suchen sie die Nacht
über nach zusätzlicher Nahrung.
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Beim Kilometer 86 unserer Fahrt landen wir unter der den
Fluss sehr hoch überspannenden Brücke der kleinen Stadt
Ljubtscha. Steile Treppenstufen führen dort hinauf zur
Straße und in den Ort. Knapp 2.000 Einwohner, die zu Be-
ginn des 17. Jahrhunderts und danach lange Zeit Leibeige-
ne einer Fürstendynastie Radziwill waren. Wie so viele an-
dere in diesem Land auch. Sie mussten tun, was ihnen ge-
sagt wurde, lebten in Abhängigkeit vom guten oder auch
bösen Willen der Oberen. Die nach dem ersten Weltkrieg
mit der Revolution an die Macht gekommenen Sowjets be-
freiten sie zwar von diesem Joch, doch beim Befehlen und
Gehorchen blieb es dann unter anderen Vorzeichen doch.
Bis heute?

Im Magazin, im Laden des Ortes, möchte man die Frage
bejahen. Da stehen hinter zwei getrennten Theken Frauen
in einer Art Uniform, die nicht bedienen, sondern zuteilen.
Wer etwas haben will, hat sich in die anstehende Schlange
einzureihen, zu warten und wird dann wenig freundlich ab-
gefertigt. Die Kaufenden nehmen das geduldig hin. Und viel
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Auswahl gibt es da nicht. Brot wurde gerade frisch angelie-
fert. Ein Lastwagen brachte Gestelle, auf denen es in den
ca. 10 x 15 m großen und damit leer wirkenden Raum des
Ladens gerollt wird. Zwei verschiedene Sorten, außen hel-
ler oder dunkler. Sehr gutes Brot, wie wir später feststel-
len. Hinter einer der Theken im Regal Kästen mit lose nach
Gewicht zu habenden Bonbons und Waffeln, einige Pakete
mit Babynahrung und mit Suppenpulver. In der Vitrine da-
vor liegen zwei abscheulich blau-rot schimmernde Würste
sowie drei kleine Dosen unbekannten Inhalts. An der ande-
ren Theke kauft man bei getrennter Abrechnung Fische
auf Eis sowie Gläser mit eingemachtem Obst.
Die Registrierkasse tut es nicht, dafür aber ist ja der Aba-
kus mit seinen auf den Stangen schnell hin und her flut-
schenden Holzscheiben da. Und da wir weder die Preise
noch den dazugehören-
den Wert unseres Gel-
des verstehen, pickt
sich die Verkäuferin
den Betrag aus dem ihr
hin gehaltenen Ange-
bot ziemlich dreckiger
Geldscheine heraus. Einen der Zahl
nach fast astronomisch hohen, tatsächlich aber, verglichen
mit unseren Euro-Einkaufs-Summen, sehr niedrigen Betrag.
Zurück bekommen wir einige Münzen, deren Kaufkraft un-
glaublich gering sein muss.
Draußen der Marktplatz, heute öde und leer. In der Mitte
ein Obelisk, Erinnerung an den Vaterländischen Krieg, eini-
ge vertrocknete Blumen am Fuß der Gedenktafel. Nüchter-
ne, graue Gebäude rings um dieses Zentrum des Ortes,
Verwaltungs- und Wohnblocks. Ziemlich trist darin arbei-
ten oder gar wohnen zu müssen.
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Sehr viel schöner die kleinen Häuser an den zwei langen,
durch kleinere Seitenwege verbundenen Hauptstraßen. Die
meisten aus Holz, viele bunt bemalt hinter kleinen Vorgär-
ten voller Blumen. Einfache Lattenzäune davor. Etwas aben-
teuerlich der schräg stehende Leitungsmast und die dort
lose herumhän-
genden Drähte.
Mitten zwischen
den niedrigen
Häusern die un-
proportional groß
wirkende weiße
Kathedrale mit
drei Zwiebeltür-

men. Nach der atheistischen Zeit
der UDSSR hat die Orthodoxie
wieder Einfluss auf das religiöse

Geschehen, auch in die-
sem streng sozialisti-
schen Land. Nicht sel-
ten in Konkurrenz zum
Katholizismus.
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Am Straßenrand einige Wasserhäuschen, blau gestrichen
aber nicht mehr in Betrieb. Hinter den aufzuklappenden
Türen fehlen Eimer und Ketten, mit denen das Wasser aus
dem tiefen Brunnenschacht gehievt wurde. Statt dessen
stehen jetzt in weiten Abständen grüne Pumpsäulen an der
Straße. Mit Druck auf einen Hebel liefern sie klares Was-
ser in die Eimer der Frauen, die es 30 oder 50 m weit nach
Hause tragen. Wo eine Säule gerade mal streikt, ist es
dann eben umso weiter. Wissen wir daheim eigentlich noch,
welchen Luxus uns der immer aktive Wasserhahn täglich
beschert? Wir füllen zwei unserer Wassersäcke und mit
ihnen geht’s zurück zur Brücke. Wir, nein, das stimmt nicht.
Denn einer musste beim Boot bleiben. Sicher ist sicher. Die
im Fluss badenden Kinder
jedoch, die uns da zuschau-
en, hätten sicher nichts
genommen. Scheu und ver-
legen greifen sie nach den
rasch aufgepusteten Luft-
ballons und ziehen strah-
lend mit denen davon.
Knapp außerhalb des Ortes sind vier junge Leute dabei ihr
Hauszelt nebst Zubehör in zwei Faltboote russischer Bau-
art einzupacken. Bald darauf holen sie uns ein, Andrej, Ser-
gej, Iwan und noch ein Andrej. Einer ist Ingenieur, einer
Lehrer, der dritte Glasbläser und der vierte - nicht ver-
standen. Mit Hilfe des Wörterbuches, einiger Brocken Eng-
lisch und Deutsch geht die Unterhaltung von Boot zu Boot
eigentlich ganz gut. Sie wollen bis nach Grodno paddeln,
wissen nicht, ob man von dort weiter über die Grenze kann.
Ihnen sei das sowieso verwehrt, sagen sie bedauernd. Und
wieder die Unzufriedenheit mit dem jetzigen System. Sinn-
gemäß: <<Ja, wir haben Arbeit, aber schlechte.>> Vor allem
der Glasbläser betont das und es ist leicht vorstellbar, un-
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ter welchen Bedingungen er sein Geld verdient. War doch
dieser bei uns langsam aussterbende Beruf stets als ge-
sundheitsgefährdend eingestuft. Nach Austausch der Ad-
ressen, und mit einem der Deutschland-Bilderbücher, pad-
deln sie weiter, schneller als wir.

Heiß und schwül ist es heute. Um die Mittagszeit suchen
wir uns einen Platz im Schatten hoher Bäume, essen etwas
und halten dann Mittagsschlaf, im Boot liegend, die Beine
außenbords. Das geht gut. Auch deshalb, weil wir ja ziem-
lich hoch auf unserem Gepäck sitzen, das die bequeme Un-
terlage liefert. Aber nicht lange. Denn beim Kilometer 97
unserer Streckenrechnung, beim Ort Deljatitschi, <droht>
die nächste zu umtragende Brücke. Kurz vor dieser überho-
len wir die vier jungen Männer in ihren Booten. Sie liegen
still in einer kleinen Bucht, unterhalten sich, tun nichts.
Freudige Begrüßung, wir fahren vorbei und haben bald das
schwimmende Hindernis vor uns. Kaum an ihm angelegt,
kaum ist Marja ausgestiegen um den besten Umtrageplatz
zu erkunden, da kommen die beiden russischen Boote mit
full speed angerauscht und landen am rechten Ufer. Einer
der beiden Andrejs springt ins Wasser, krault zu unserem
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Boot, nimmt die Leine und zieht es schwimmend unter ei-
nem tief hängenden Tau hindurch zum Ufer. Dort warten
die anderen, es bleibt kaum Zeit zum Aussteigen und schon
packen sie es. <<Auspacken, schwer …>> Lachend wehren sie
ab, schleppen im Karacho den schweren Kahn um die Brücke
herum zum unteren Einsetzplatz.

Klarer Fall: Die hatten auf uns gewartet: <<...werden den
beiden alten Leuten mal helfen da rüber zu kommen.>> mö-
gen sie gesagt haben. Nett, sehr nett. Ihre eigenen Boote
sind leichter, hängen reichlich durch - das Alu-Gestänge
gibt nach. Die Häute, Kunststoff, sind mehrfach geflickt,
die Decks ebenso. Keine Spur aber von Neid oder abschät-
zendem Vergleich, obwohl sie sicher lieber auch in solch
einem qualitativ wesentlich besseren Kahn unterwegs wä-
ren. Was aber zählt schließlich mehr, die Machart des Boo-
tes oder das Erlebnis, das die Fahrt in ihm bietet?
Erinnerung - das erste Faltboot, gleich nach dem Krieg, aus
den Trümmern eines zerbombten Hauses in Hamburg ge-
borgen. Elbe, Donau, Neckar und Rhein hatte es unter dem
Kiel gehabt, war alt, morsch, porös, wasserdurchlässig und
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ohne all den heute möglichen Ausstattungs-Schnick-
Schnack. Litt darunter das Erlebnis? Nein, sicher nicht. Im
Gegenteil vielleicht, weil dieses Boot mehr Zuwendung
brauchte um uns unbeschadet zu den für damalige Verhält-
nisse exotischen Zielen in anderen Besatzungszonen zu
bringen.
Unsere vier neuen Freunde bleiben noch im Ort - nett aus-
schauende Mädchen in Bikinis gibt es da eine ganze Menge.
Die sind reizvoller als unsere Gesellschaft - verständlich.
<<Doswidanja>> also, auf Wiedersehen.
Drei Kilometer weiter mündet die Beresina, russisch ausge-
sprochen Bjaresina. Es ist nicht jene, bei deren Übergang
im Winter 1812 mehr als 17.000 der Soldaten Napoleons
ertranken und weitere 13.000 in russische Gefangenschaft
gerieten. Der Fluss dieses gleichen Namens zieht weit von
hier etliche hundert Kilometer durch das östliche Weiß-
russland und mündet in den Dnjepr. Unsere gerade erreich-
te Beresina dagegen kommt aus der Gegend nordwestlich
von Minsk und soll, so erzählten uns die Paddler, sehr gut
und ohne Hindernisse zu befahren sein.
Das einströmende Wasser verbreitert den Neman zu Las-
ten der Tiefe. Der Fluss wird flach und wir müssen, wie
früher schon, aufpassen nicht aufzulaufen. Über längere
Zeit finden wir auch keinen reizvollen Übernachtungsplatz.
Dann aber ist da, 11 km stromab, ein kleiner Strand zum
Bleiben. Nicht weit von uns kampiert eine russische Familie
im Wald. Deren Oberhaupt ist, wie sich ergibt, Manager
einer japanischen Firma, die elektronisches Gerät her-
stellt. Darum sein gutes Englisch. Das Geschäft sei
schlecht, erzählt er, im Land fehle der Mittelstand. 2 %
gut verdienende und 98 % arme Konsumenten, viele mit
Renten oder Mindestlöhnen um 10 Dollar im Monat, wären
eben keine Basis für ausreichende Umsätze. Die Zukunft?
Achselzucken - <<...sprechen wir besser nicht über Politik.>>
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Ihm jedenfalls geht es gut. Sein Sohn kann auf eine Schule
in Glasgow/Schottland gehen, Freund und Tochter kommen
mit einem schicken Schlauchboot im Schlepp zu Fuß strom-
auf. Sie haben Wasser aus etlichen Kilometern Entfernung
geholt, eine im Vergleich zu unserem <System> mühsame
Versorgung. Ihr Hobby: Angeln, bis spät in die Nacht hin-
ein. Notwendig dazu der Hut mit Mückenschutz und rundum
dichte Kleidung. Nichts für uns - vor den Attacken der hier
im teils sumpfigen Gebiet häufiger summenden Plagegeister
verziehen wir uns rechtzeitig ins Zelt.
Schwimmen im Fluss wie fast jeden Morgen, Frühstück vor
dem Zelt, Müsli mit aus Pulver angerührter Milch. Eine

Stunde nach dem
Ablegen dann stei-
gen wir schon wie-
der aus. Denn am
rechten Flussufer
schaut ein hüb-
scher Zwiebelturm
durch die Bäume,
eine kleine Bucht
ist da und ein
Trampelpfad zur
Kirche von Mika-
laewa hinauf. Das
Boot können wir
ruhig allein liegen
lassen - eine alte
Frau, mit dem Aus-
waschen von Fla-
schen und Marme-
ladegläsern be-
schäftigt, wird
aufpassen.
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Der Pfad führt durch trockene Wiesen bergan zu der or-
thodoxen Dorfkirche. Aus Holz gebaut, blau und weiß ge-
malt, weiter Ausblick über den Fluss und zu den wenigen
Häusern des Ortes. Ein Ziehbrunnen in deren Mitte. Neben
der Kirche ein Denkmal für 60 im Krieg umgekommene Be-
wohner. 60 von sicher nur wenigen, die in solch einem Dorf
lebten. Gestorben auch durch die Schuld von uns Deut-

schen, hatten wir doch den Krieg in dieser Region begon-
nen. Aber trifft diese Schuld alle Deutschen oder nur die-
jenigen, die damals Befehle gaben? Konnte man sich denen
entziehen, wollte man das überhaupt?
Die Antworten sind sicher unterschiedlich, je nach damali-
ger Herkunft und Gesinnung. Kein Zweifel aber, dass die
große Masse unserer Soldaten voller Überzeugung in den
Kampf ging. Mit der Überzeugung das eigene Land dadurch
vor einer kommunistischen Bedrohung zu schützen. Angriff
also als die beste Verteidigung. Verstehen lässt sich das
nur aus der Zeit selbst heraus. Aus einer Zeit, in der wir,
die wir damals lebten, begeistert, heute würde man sagen
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indoktriniert, waren. Das Erkennen und Umdenken kam erst
später, für das Leben der meisten in Russland eingesetzten
Soldaten zu spät. Denn da waren sie bereits tot, so wie die
hier begrabenen Bewohner des Dorfes.
Die alte Frau bei unserem Boot muss die Kriegszeit miter-
lebt haben. Keine Spur von
Ablehnung jedoch uns ge-
genüber, die die Sprache
der damaligen Invasoren
sprechen. Im Gegenteil:
Richtig liebevoll wünscht sie
uns eine gute Weiterfahrt.
Gütige Augen in diesem Ge-
sicht voller Runzeln und Fal-
ten strahlen Wärme und
Herzlichkeit aus. Ihre Hän-
de unterstreichen die Für-
bitte - ganz still und in Ge-
danken paddeln wir nach
dieser Begegnung mit der
Vergangenheit weiter.
Die Landschaft ist schön. Kiefernwald, Wacholder, Sand-
bänke und Steilufer, in denen Schwalben nisten. Ab und zu
müssen wir aussteigen und treideln - ganz angenehm auf
dem sandigen, weichen Untergrund, auch als Abkühlung.
Der Fluss ist langsamer geworden, Kinder durchwaten ihn.
Viele Kinder, da kommen wir mit dem Aufblasen der Luft-
ballons kaum noch nach. Herrlich, ihre strahlenden Augen
zu sehen. <<Danke>> und <<thank you>> hören wir mehrfach.
Vom Ufer her dann aber auch <<Heil Hitler…>>. Was das
soll? Jugendliche, die provozieren wollen, sich über die
Deutschen ärgern oder einfach keine anderen deutschen
Worte wissen? Nachfragen können wir nicht, so bleiben uns
nur Hypothesen.
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Wo das Wasser tiefer ist, nutzen wir es zum erfrischen-
den schwimmen, essen mittags Brot mit Käse, trinken Was-
ser, geschmacklich aufbereitet mit Vitamin-Tabletten. Die
ersetzen, teilweise jedenfalls, das Manko an frischem Ge-
müse. Im Laden gab es das nicht. Vermutlich wird es nur
auf dem Markt verkauft oder man hat es eben selbst im
eigenen Garten.
Völlig ungewohnt dann der Krach, den ein Wasserscooter
bei der neu gebauten Brücke vor Morino, Kilometer 126
unserer Fahrt, produziert. Glücklicherweise bleibt er der
einzige, dem wir auf diesem Fluss begegnen. Vermutlich
weil auch die gut betuchten zwei Prozent noch andere Sor-
gen, oder besser Konsumwünsche, haben als solch ein unnö-
tiges Gerät anzuschaffen mit dem man kaum mehr tun
kann, als sinnlos umher zu rasen. Trotz Brücke wäre der
Ort schlecht zu erreichen - hohe Ufer und ein ganzes
Stück Weg weit zu gehen. Unser Reisebuch nennt für ihn
zwei Läden,
eine Kirche,
Klubhaus und
Schule. Ein
kleines Muse-
um gäbe es
dort sowie
einen Lehrer,
der zu einer
Bunkeranlage
führe, die von
Deutschen im ersten Weltkrieg errichtet wurde. Wir sehen
unterwegs vom Wasser aus die verfallenden Überreste von
Befestigungen, aus denen heraus Angreifer oder Verteidi-
ger einst über den Fluss schossen. Beide konnten es gewe-
sen sein, denn der letzte Krieg schwappte mit seinen Fron-
ten gleich zweimal über dieses Land.
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Während wir gegen Abend bereits vor dem Zelt sitzen und
unseren Reis kochen, paddeln drei russischen Faltboote
vorbei. Große Boote, für drei Personen geeignet. In einem
sitzt in der Mitte ein großer Hund, schaut den auffliegen-
den Enten nach, die er wohl gern in direkter Reichweite
hätte. Sie sind selten hier, wie auch Reiher und andere
Wasservögel. Ob sie als Braten geschossen oder als Kon-
kurrenten der Angler ausgerottet werden? Schwäne und
Störche haben diese Sorgen nicht. Dafür andere. Da kom-
mandiert ein Schwanenvater mit wütenden Lauten seine
vier Jungen von uns weg,
während die Mutter vor
unserem Boot die Rolle
des jagdbaren Wildes
übernimmt und später
dann zur Brut zurück
fliegt. Zufrieden vermut-
lich damit uns in die Irre
geführt zu haben. Ein
Storch im Tiefflug. Stör-
che gelten als Glücksbrin-
ger. Auch als Lieferanten
der Babys? Wenn, dann stellen Männer am Stammtisch viel-
leicht auch hier die Frage, warum man in den Geschichten
eigentlich immer nur ihn, den Storch, mit dieser Aufgabe
betraue und nicht die Störchin, was doch eigentlich näher
liege. Um dann zu erklären, dass sie dafür ungeeignet sei,
da sie ja nicht den Schnabel halten könne.
Nachts stinkt es plötzlich. Eine üble Mischung aus ver-
brannten Socken und Chemie. Hat da jemand das Streich-
holz an einen Scheiterhaufen der Deponie gehalten? Je-
denfalls packen wir sehr früh schon ein und suchen das
Weite. Genauer einen Platz, an dem wir ohne diese Duftno-
te frühstücken und schwimmen können. Der Tag wird wie-



33

der warm, kräftiger Wind von vorn erfrischt. Rechts das
Dorf Burnosi. Eine Reihe Häuser an einer Sandstraße. Aus-
gesprochen hübsche Holzhäuser, bunt, gut in Stand gehal-
ten. Während des Filmwechsels setzt sich eine alte Frau
mit auf die Bank.
Nach dem Woher und
Wohin und Blick auf
den Fotoapparat zeigt
sie richtig begeistert,
wie schön es doch
hier sei. Welche Häu-
ser von wo die besten
Motive wären. Und
wahrscheinlich er-
zählt sie auch mehr
über die geschnitzten
Symbole an einigen
von denen. Sie wur-
den, so gelesen, von
heidnischen Vorfah-
ren aus dem 5./6.
Jahrhundert überlie-
fert, sollen vor uner-
wünschten Eindringlingen schützen. Dieses Dorf - hier wur-
de sie geboren und hier wird sie sterben. Und wahrschein-
lich vermisst sie nicht einmal die Möglichkeit über die ihr
gesetzten Grenzen hinaus zu schauen. So wie auch unsere
Vorfahren meist mit dem zufrieden waren, was sie hatten.
Ist, so kann man sich fragen, die uns gebotene Mobilität
und Weitsicht da ein Fortschritt? Weckt er nicht immer
mehr Wünsche und Ansprüche - Ansprüche, die irgendwann
einmal die Möglichkeiten übersteigen? Das ist wohl so. Und
jeder muss selbst wissen und entscheiden, wo er aufhört
noch mehr zu wollen. Die einfache Zufriedenheit aber mit
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dem Leben, mit dem was ist, so wie hier bei der alten Frau
gesehen, die kennen und fühlen wir in der westlichen Welt
doch kaum noch. Schade oder gut?
Schon seit gestern hat der Fluss viel mehr längere gerade
Abschnitte, weniger Mäander und enge Kurven. Eigentlich
wird er immer schöner mit seinen Wäldern, die jetzt häufig
auf höheren Ufern stehen.

Bei Dukadawa,
bei km 146
unserer Fahrt,
quert eine höl-
zerne Fähre
den Strom.
Sie ermöglicht
den Bewoh-
nern des lin-
ken Ufers mit

dem Bus rüber nach Lida zu fahren, einer größeren Stadt
mit Festung aus dem 14. Jahrhundert. Auf einem der hohen
Ufer zeltet die Familie, die gestern mit ihren Faltbooten
passierte. Nun sehen wir diese Boote aus der Nähe. Ihre
grüngrauen Häute sind aus mehreren Stücken zusammenge-
setzt, die Nähte des Kunststoffmaterials verschweißt. Das
Gestänge besteht aus gebogenem Alurohr, der Süllrand aus
einem dickeren Alumaterial. Die Paddel, ebenfalls aus Alu-
minium, sind an den Rohrschaft genietet. An den Enden der
Blätter haben sie Haken um zum Beispiel nach einem Halt
am Ufer zu angeln. Nette Leute. Auch hier kein Wort über
unsere offensichtlich bessere Ausstattung. Und was diese
Familie aus Brest uns erzählt, führt die Idee ad absurdum,
dass bessere Boote anspruchsvollere Unternehmen garan-
tieren. Denn die kennen von ihren Booten aus viele, sehr
viele Gewässer in jenem Teil Europas, der für uns bisher
tabu war. <<Also könnten wir Sie fragen, wenn wir nach neu-
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en Zielen suchen?>> Natürlich, gern, und schon ist die Ad-
resse notiert. Der Chef dieses Clan spricht gut Englisch,
ist Chemiker und jetzt, wie er sagt, im business.
Viele Inseln im Strom, eine große Straßenbrücke. Über sie,
bei unserem Kilometer 156, traben kleine Pferdewagen zum
Ort Aharodniki.
Auf der dann
voraus sichtba-
ren Eisenbahn-
brücke quält
sich im Schritt-
Tempo eine Die-
sellok nebst
Anhang. Genau
so laut, wie wir
es klappern,
rattern und
quietschen hörten, als unser Zug ganz langsam und vorsich-
tig über den Bug rollte. Vertragen die Brücken hier keine
flott fahrenden Benutzer? Obwohl: Die dick betonierten
Pfeiler sind doch massiv gebaut und gegen die Stromrich-

tung als Eisbrecher
ausgeformt.
Es ist Nachmittag und
nur noch angenehm
warm. Pause: Ein paar
Kekse und Wasser,
mit Vitamin-Tabletten
auf Fruchtsaft ge-
trimmt. Viele Bade-
gäste. Eine Frau im
knappen Bikini watet
zum Boot: Mitkommen
bedeuten ihre Gesten
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inmitten des von Lachen unterbrochenen russischen Rede-
schwalls, Wodka trinken. Dann ein fragender Blick zum ge-
rade gefüllten Becher. <<Limonade? Puhh, nicks Limonade>>
und erneut <<Wodka …>>, von dem sie heute sicher schon
einiges intus hat. Stimmung, tolles Temperament, sie lacht,
klopft begeistert aufs Deck und posiert fürs Foto - nein,
hier ist es nicht. Denn ob wir es zeigen dürften, danach
haben wir sie nicht gefragt. Dass wir dann ohne in der Ge-
sellschaft ihrer Freunde mitzutrinken weiter fahren, das
findet sie vermutlich dumm. Vielleicht ist es das auch. Denn
wir wollen doch Kontakte. Nur: Die sind in diesem Land, bei
Einladungen jedenfalls, mit <<na sdarowiej>>, mit zuprosten
und austrinken verbunden. Kneifen gilt da nicht, ablehnen
oder nach einem Glas schon aufhören ist dem Gastgeber
gegenüber unhöflich. Ein russisches Sprichwort sagt
schließlich: 100 km sind keine Entfernung, 100 Jahre kein
Alter und 100 g kein Wodka. Nun aber haben wir mit Alko-
hol, zumal harten Prozenten, nichts am Hut. Darum, und um
trotz Ablehnung akzeptiert zu bleiben: Traurige Miene
aufsetzen, auf die Magengegend zeigen und <<rasbitiej>>
sagen, was so viel wie kaputt heißt.
Lange Fahrt gegen die Sonne. Die Angelschnur nicht gese-
hen, die von einem Schwimmkasten weit hinaus in den Fluss
getrieben worden war. Verhakt sich im Steuer. Volle Fahrt
zurück und am Ufer entwirrt. Der Angler schaut sehr be-
sorgt - solch eine lange Leine nebst Haken und Köder ist
hier sicher nichts, was man so einfach mal wegwerfen bzw.
verlieren möchte.
Ziemlich spät finden wir den niedrigen Sandplatz für die
nächste Nacht. Kochen Reis - heute gibt es ihn mit Erdnüs-
sen. Das ist zwar nahrhaft und sicher auch gesund, die Fra-
ge bleibt nur, ob man da mit dem intensiven Kauen nicht
bereits einen Teil der aufgenommenen Kalorien wieder ver-
ausgabt. Nicht nur um diesem möglichen Manko zu entge-
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hen stehen als Nachtisch Waffeln auf dem Menü. Waffeln,
die in diesem Land in großen Mengen verkauft und verspeist
werden. Eine gute Gewohnheit und besser, finden wir, als
die der weit verbreiteten Sauferei. Deren Folgen übrigens
nicht immer gleich auffallen, weil man sich an einen hohen
Alkoholspiegel im Blut anscheinend gewöhnen kann und im
Verhalten relativ normal bleibt. Nur die Folgen auf Dauer?
Da wird verständlich, warum der übliche Wunsch beim He-
ben des Glases auch hier <<Gesundheit...>> heißt.
Wolken, einmal sogar Regen. So wenig, dass es sich nicht
lohnt die Jacken aus ihrem Versteck zu zerren. Wind jetzt
aus Südwest, zeitweise schiebt er uns von achtern. Beim
Kilometer 173 eine Brücke und, nicht so häufig, ein Haus

nah am Wasser. Boote am
Ufer. Ein hübsches Haus,
bunte Ornamente, sogar noch
an den Treppenstufen ge-
malt, Blumen in einen ehema-
ligen Brunnen gepflanzt, stei-
ler Pfad da hinauf und die
Straße zum Ort Belitsa nicht
weit. Wir brauchen Nach-
schub an Trinkwasser, Nu-
deln, Brot und Käse. Zu-
nächst also mal rauf zu dem
Haus. Niemand da? Doch,
eine alte Frau, dicke ge-

schwollene Beine, krank. Sie holt ihre Tochter, noch nicht
ganz ausgeschlafen, Morgenmantel, Lockenwickler. Kann
etwas Deutsch, <<in der Schule gelernt.>> Ausführlich be-
schreibt sie den Weg ins Dorf - und der ist lang, heiß und
trist. Der Straßenbelag von einst hat sich in Schlaglöcher,
Sand und Staub gewandelt. Die Wiesen sind trocken, die
vereinzelten Häuser verlassen. In der Ferne kreuzt eine
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Kuhherde den Weg, verschwindet zwischen schmutzigen
langen Stallungen einer Kolchose. Dann endlich das Orts-
schild. Noch aber kein Laden in Sicht. Dafür das obligatori-
sche Kriegerdenkmal, überdimensionale Figuren, rote
Schleifen an trockenen Kränzen. Breite, leere Straße, Hal-
teverbotschild für nicht vorhandene Autos. Wohnhäuser
und schließlich das Magazin. Die Verkäuferin, wie wohl in

allen staatlichen
Läden, unifor-
miert, sogar mit
Mütze. Brot und
das einzige Stück
Käse aus der Vit-
rine gekauft, Nu-
deln in einer per
Hand gepackten
Plastiktüte, Bon-
bons noch, und
dann zurück. In

der Hitze? Draußen steht ein Auto. Ein Lada, der schon
bessere Zeiten gesehen hat. Fahrer und Beifahrer im Ge-
spräch. Fragen? Ganz einfach: <<Neman, Most, Baidarka>>,
Fluss, Brücke, Paddelboot, aufs Auto zeigen und in die Rich-
tung. Das ist eindeutig. Dazu dann noch <<Dollar…>> worauf-
hin der Beifahrer Platz macht und die Fahrt beginnt. Kara-
cho um die Schlaglöcher herum, Tempo. Nachdem der Fah-
rer weiß, dass er einen Germanski an Bord hat, beginnt er
zu schimpfen. Nicht auf dessen Land, nein auf seine eige-
nen Leute. Auf den Präsidenten: <<Lukaschenka>>, gefolgt
von Flüchen, <<Kolchose kaputt, nix Rubel, kaputt, kaputt.>>
Wütend zeigt er auf die verfallenden Gebäude - rast wei-
ter und sucht dann nach der für den Abstieg zum Fluss
besten Stelle. Verabschiedung mit Handschlag: Ist der
Krieg also vergessen, wenigstens vergeben?
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Die junge Frau hat inzwischen aufgetakelt: Kleid, Frisur,
Make-up. <<Ich heißen Zofia, und Du?>> Sie holt den vollen
Wassereimer aus dem Brunnen, die Wassersäcke füllen wir
gemeinsam und nun erzählt
sie noch, dass sie Schauspie-
lerin am Theater in Barano-
vici sei. Im Fach der Verfüh-
rerin? Das beherrscht sie
jedenfalls, schäkert und
flirtet - doch anders als bei
uns: Natürlich, offen, so, als
seien wir schon lange gute
Freunde und sollten das auch
bleiben. Und beim Abschied
scheint sie fast traurig -
auch ein Teil der Rolle?
Nett, aber es reicht dann
doch nicht zu einem schlech-
ten Gewissen bei der Rück-
kehr zum Boot, wo, und nicht
nur dort, die Nr. 1 eben die Nr. 1 ist und bleibt.
Die Abstände zwischen Orten am Fluss werden kleiner. Da
ist zunächst bei unserem Kilometer 179 Zbljany mit einer
großen Zwiebelturm-Kirche auf der Anhöhe. Fünf Kilometer
weiter Panjamonci, vier Kilometer danach Pescaucy. Hier
sind wir in dem Gebiet, das bis 1939 zu Polen gehörte. So-
lange, bis die UDSSR auf Grund des geheimen Abkommens
zwischen Hitler und Stalin einmarschieren und annektieren
durfte. Trotz der Russifizierungs-Bemühungen blieben je-
doch viele Polen und mit ihnen auch die katholischen Kir-
chen. Auf dem Friedhof, der sich bis nahe an den Fluss, auf
einem Hügel angelegt, erstreckt, stehen Grabsteine über-
wiegend mit polnischen Inschriften neben solchen mit ky-
rillischen und lateinischen Buchstaben.
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Ja, und dann haben wir wieder eine schwimmende Brücke
vor uns, die den Fluss sperrt. Kurz vor Matevici, bei unse-
rem Kilometer 192. Diese sieht anders aus, höher, massi-
ver, nach viel Arbeit. Sie besteht aus großen Stahl-
Pontonteilen, dicht an dicht geschoben. Da müssen wir also
außen herum über Land. Auspacken, die Säcke bis zur Mitte
des Weges, noch in Sichtweite, tragen und stapeln. Dann
das Boot holen. Mit dem Bootswagen? Nicht nötig: Ein Ang-
ler und ein Junge sind in der Nähe - sie kommen um zu hel-
fen und so ist der Kahn bald im <Unterwasser>. Während

eine Frau ihre Ziegen über die Brücke treibt, unterhalten
wir uns noch eine Weile mit dem Mann. Er spricht etwas
Deutsch, erzählt, dass es reichlich Fische hier gäbe - ob
wir welche haben wollten? Wie um seine Aussage zu bestä-
tigen lässt er sein an dünnen Stangen gespanntes Netz ins
Wasser und zieht es gleich darauf mit einem zappelnden
Unterwasser-Bewohner wieder nach oben. Groß ist der
nicht und wir lassen ihn bei seinem Fänger. Der fragt, was
für Fische in unseren Flüssen gefangen werden und wun-
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dert sich darüber, dass wir keine Angel dabei haben, wo es
sich hier doch überall lohnen würde. Nein, eine Lizenz brau-
che man nicht fürs Fischen. Nur Zeit. Und die hat er wohl.
Ein Deutschland-Buch nimmt er erst, nachdem er sich die
Hände im Fluss abgespült hat, der Junge freut sich über
das Dollar-Schiffchen. Und nachdem wir das Gepäck wieder
verstaut haben, geht die Fahrt weiter. Nur noch wenige
Kilometer, es ist spät geworden.
Eine Insel voraus, unser Zeltplatz, sauber, ruhig und be-
quem. Abendessen - die heute gekauften Nudeln mit einem
Omelette. In der Nudeltüte lag ein Zettel. Ein Kontrollzet-
tel wohl, auf dem, so deuten wir jedenfalls Sinn und Inhalt,

jemand bestätigt, um was für eine Ware es
sich handelt, woher sie kommt,
wann und durch wen abgefüllt,
Gewicht total und anteilig, brutto
und netto, Datum, Unterschrift.
20 vorgedruckte Zeilen, hand-
schriftlich ausgefüllt, eine Ziffer
mit 15 Stellen und weitere 12 Zah-
lenangaben. Wer hat die Zeit, wer
muss sie sich nehmen, um so ein Pa-

pierchen für jede Nudelpackung zu fertigen? Schlägt
hier die Bürokratie Purzelbäume? Nun, wir genießen das
Essen, herrlich klares, kühles Wasser aus Zofias Brunnen,
und dann gibt es noch die Bonbons aus dem Magazin als
<Betthupferl>.
Bett - es sind die beiden Liegematten, die sich nach Öffnen
ihrer Ventile bis auf einen nachzupustenden Rest selbst
mit Luft füllen. Einer der Fortschritte im Outdoor-Leben,
den die wenigsten heute noch als solchen betrachten. Denn
sie haben nicht ohne weiche Unterlage nachts die Baum-
wurzel unterm Zeltboden verflucht. Sie sind nicht glücklich
gewesen, wenn der Bauer ein Bündel gemähtes Gras beim
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Einfahren vom Heu vergessen hatte, das dann unters Zelt
passte. Sie haben nicht erlebt, dass die Partnerin ein auf
dem Schwarzen Markt der Nachkriegszeit erworbenes
Rettungsfloß der Royal Air Force mitbrachte. Eine komfor-
table aufgeblasene Liege? Mit lautem Knall gab sie schon in
der ersten Nacht den Geist auf. Und sie waren nicht ge-
zwungen in der schon fortschrittlichen Zeit des Wasser-
wanderns allabendlich die Luftmatratze mit etlichen hun-
dertmal Pusten, falls vorhanden Blasebalg-Quetschungen,
schlafbereit zu machen. Trotzdem: Gute Erinnerungen.
Manchmal liefern sie sogar den Stoff aus dem die Träume
sind. Heute aber bietet sich ein besseres, ein aktuelleres
Schlafkino-Programm. Darin spielt die letzte auf dem Ne-
man zu umtragende Brücke mit - morgen werden wir sie vor
uns haben. Und hoffentlich dann auch bald hinter uns.
Unglaublich: Wieder warmes Sommerwetter. Seeschwalben
nutzen das schräge Sonnenlicht als Scheinwerfer, der d i e
Fische unter Wasser beleuchtet. Flatternd stehen
sie über einer Stelle in der Luft um sich dann
fast senkrecht hinunter auf die Beute zu
stürzen. Einen Moment zappelt die noch
im Schnabel, dann ist sie weg.
<Kreislauf der Ernährungskette>
nennt man versachlicht dieses
Recht des Stärkeren den Schwä-
cheren zu fressen. Ein Recht, von dem
nicht selten auch die Zweibeiner glauben
Gebrauch machen zu können. Selbst dann, wenn sie keinen
Hunger haben. Ist da nicht überhaupt einer der gravie-
rendsten Unterschiede zwischen dem Verhalten der Tiere
und dem der Menschen?
Der Fluss ist wirklich schön, die Wälder, die Sandstrände,
Inseln und Wiesen, der zu uns her wehende Blütenduft, die
Weite und die nur von Vogelstimmen und vom Plätschern
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der ins Wasser tauchenden Paddel durchbrochene Stille.
Das alles stimmt glücklich, macht ruhig und zufrieden. Ver-
einzelt liegen jetzt größere Steine im Fluss und nach einer
Stunde geruhsamen Wanderns haben wir hohe, steil abfal-
lende Sandufer vor uns. Oben leuchten fast rote Stämme
der Kiefern in der Morgensonne. Mit ihren Wurzeln krallen
sie sich in die Erde - vergeblich oft: Hier hängt ein Baum

nur noch
schräg am
Hang, dort
ist er be-
reits abge-
stürzt und
wartet dar-
auf, dass
die Flutwel-
le des Früh-
jahres ihn

mitnimmt. Vorsichtig halten wir Abstand um bald darauf
einen seiner unter der Wasseroberfläche versteckten Kol-
legen hart zu rammen. Schreck, Schaukelei, nichts pas-
siert. Nur die etwa 20 Teilnehmer an einer Storch-
Versammlung schauen besorgt herüber. Worüber beraten
sie? Und praktizieren sie auch die Methode unserer Politi-
ker: Wenn ich nicht mehr weiter weiß, gründe ich einen Ar-
beitskreis? Womit das Problem in der Regel auf eine ande-
re Ebene verlagert, nicht aber gelöst wird.
Viel Wind heute, manchmal von vorn. Aus der Richtung ist
er uns eigentlich lieber, als von achtern. Wir sehen die von
ihm gepuschten Wellen und können uns besser mit ihnen
arrangieren. Hier auf dem Fluss allerdings sind ihre weni-
gen weißen Mützen nicht so beachtenswert, wie auf dem
Meer. Ob wir es wohl noch bis zu ihm, bis zur Ostsee,
schaffen?
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Einige kleine Ortschaften, ein Kirchturm, ein paar Angler
am Ufer. Und dann voraus die sechste und letzte der
schwimmenden Brücken. Bei unserem Kilometer 219, bald
nach dem Ort Tyrec. Wieder eine Stahlbrücke, wie sie das
Militär verwendete um Panzer und Fahrzeuge übers Was-
ser zu bringen. Dem Rost nach könnte sie noch aus dem
letzten Krieg stammen. Etwa sieben Meter breit, kein Ge-

länder, zu hoch um das Boot da
herauf und hinüber zu wuchten.
<<Kein Mensch da …>> um uns zu hel-
fen? So geht das, wenn man zuvor
verwöhnt wurde. Rechts ein mögli-
cher Platz zum Ausbooten und
links - was ist das? Der erste Pon-
ton dort hängt vom Ufer herab so
schräg in den Fluss, dass unter ihm
Licht von der Gegenseite her zu
sehen ist. Und Wasser ist da auch.
Die Höhe darüber? Mal sehen, vor-

sichtig ran, ausstei-
gen, Nr. 1 geht rüber
zur anderen Seite:
<<Könnte knapp aber
doch ausreichen>>.
Nr. 2 schiebt das
Boot vorsichtig in die
niedrige Finsternis
des engen Kanals, irgendwas kratzt oben an dem Eisen,
noch ein Schubs mit dem Paddel und <<...ich hab`s>>, ge-
schafft, das Boot ist drüben. Mit einer dünnen Schicht
Rost auf dem Deck vom oben am Ponton schleifenden Wim-
pelstock, mit einer Delle mehr im zu hoch liegenden Stroh-
hut. Und sooo einfach war das.
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Das muss gefeiert werden - raus also mit Kaffee und Kek-
sen. Von nun an also freie Fahrt ohne solche Hindernisse.
Wobei rückblickend die doch so etwas wie das Salz in der
Suppe waren. Hätten wir ohne sie die Hilfsbereitschaft der
Leute hier erlebt? Mit ihnen Kontakt gehabt? Und wer bei
uns weiß überhaupt, dass es diese Art von mobilen Fluss-
übergängen gibt? Irgendwann werden die auch hier mal
aussterben. Und wahrscheinlich nicht mal im Museum lan-
den, wohin sie als Beispiele für einfache, wenig aufwendige
und doch effektive Konstruktionen eigentlich doch gehören
würden.
Zwölf Kilometer fahren wir noch weiter um morgen gut
Zeit für das laut Karte lang gestreckte Stadtgebiet von
Masty zu haben. Vielleicht dort etwas bummeln gehen?
Könnte ja sein, dass da jemand aufs Boot aufpasst, an ei-
nem Kai oder Hafen. Mal sehen. Zwei große, lange Fluss-
schleifen, in denen wir jeweils fast genau in die Gegenrich-
tung zurück paddeln. Keine Häuser, keine Menschen. Dunkle
Wolken hinter uns. Eine Wiese vor dem Wald. Kaum sind
wir dort mit Sack und Pack im Zelt, da bricht ein Gewitter
los, Donner, Blitze, Sturm. Regen prasselt aufs Dach, das
sich unter heftigen Böen duckt. Kurze Pause, danach ein
zweites Unwetter, mit dumpfem Brausen naht es durchs
Flusstal. Ist die Natur mit diesem Wetter hier wilder, ur-
sprünglicher, als bei uns? Oder täuscht das, da wir uns al-
lein in dieser weiten Landschaft mehr ausgeliefert vorkom-
men als im dicht besiedelten Westen? Kein Wunder übri-
gens, dass es zu solch einem heftigen Gewitter kam. Über
eine lange Zeit hat sich die große Fläche des Landes so auf-
gewärmt, dass ihre Luftmassen bei der Begegnung mit käl-
teren in großer Höhe besonders heftig reagierten.
Kochen sehr vorsichtig im Zelt, was man ja der Kochergase
wegen eigentlich nicht tun sollte, lüften gut und registrie-
ren kaum noch, dass draußen schon wieder alles ruhig wird.
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Paddeltage wie heute machen wohlig müde. Den ganzen Tag
so draußen zu sein, sich bewegen, aus eigener Kraft an ein
Ziel kommen und nicht zuletzt das auch mit zusammen 150
Jahren noch zu können, das lässt gut schlafen.
Morgens scheint wieder die Sonne. Wolken segeln über den
Himmel, wir genießen das Schwimmen im Fluss als Teil der
Morgenwäsche. Beim Weiterfahren ganze Batterien von
Angeln, um die
wir große Bögen
machen. Denn
weit in den Fluss
hinein reichen
ihre Leinen. Der,
der sie bedient
oder beaufsich-
tigt, ist erst zu
sehen, als er un-
sere Stimmen
hört. Ob wir weit genug um die Haken herum fahren? Of-
fensichtlich schaut er nur ab und zu nach, ob ein Fisch so
dumm war anzubeißen. Kein stumpfsinniges, nein tiefsinni-
ges ins Wasser schauen und warten. Rationelle Abwicklung
statt persönlichem Erfolgserlebnis?
An der breiten Mündung des Nebenflusses Shara, bei un-
serem Flusskilometer 233, herrscht Wochenend-Betrieb.
Zelte stehen da, Kinder und Erwachsene plantschen im fla-
chen Wasser, die Bademoden sind nicht ganz so ausge-
schnitten, wie bei uns. Anders als sonst: Zurufe vom Ufer,
sonore russische Männerstimmen, helle der Frauen. Einmal
klingt es Deutsch <<Gutte Reise.>> Vor einem der einfachen
Zelte, aus großen Planen selbst gebastelt, qualmt ein Feuer,
vermutlich selbst ernannte Fährleute rudern Familien hin-
über zu der großen Sandinsel im Strom. Die daraus folgen-
de Vermutung, der Fluss würde nun durch die Shara mehr
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Wasser haben: Falsch. Oder doch, er ist breiter aber nicht
tiefer geworden. Nicht lange und wir sitzen wieder auf,
müssen bis zur nächsten Barrierekante treideln, hinter der
es abrupt tief wird. Um bald darauf wieder aussteigen zu
müssen. Da hilft nur in den Außenkurven ganz nah am Ufer
entlang zu schippern, manchmal im Zickzack um Baumhin-
dernisse herum.
Voraus die Brücke zwischen den Ortsteilen Süd– und Nord
Masty, unser Kilometer 243. Eigentlich sind es beides Vor-
orte der Stadt. Ältere kleine Holzhäuser, grau, verwittert.
Hähne krähen, ein Pferd steht im Wasser. Männer hocken
im Kreis zusammen auf einer Wiese, eine Frau schleppt
Wasser vom Fluss zu ihrem Haus. Das ist die Atmosphäre
des bäuerlichen Lebens - keine Stadt. Und die beginnt auch
erst fünf Kilometer weiter. Drei Brücken führen dort über
den Fluss. Deshalb der Name Masty, abgeleitet von Most,
was Brücke bedeutet? Oder wurden wegen dieses Namens
so viele Übergänge für Fußgänger, für Autos und für die
Bahn gebaut?
Rechts ein Haus hoch über dem Fluss. Unten Schwimmpon-
ton, drei Motorboote daran vertäut, orange gestrichen,
Aufschrift <spasagtelnaja>, hat übersetzt was mit Rettung
zu tun. Als wir längsseit gehen, kommen zwei Männer in zi-
viler Kleidung. Erzählen mit ein paar Brocken Englisch, dass
sie zum Rettungsdienst gehören. Zeigen auf die dafür aus-
gerüsteten Boote: starke Außenbordmotoren, Korkringe
und eine Menge Leinen an Bord. Alles, so sieht es aus, wahl-
los hineingeworfen. Was und wen es hier zu retten gibt?
Die Frage bleibt unbeantwortet. Vielleicht wenn das Hoch-
wasser droht oder wenn Kinder ins Wasser fallen. In der
Nähe baden einige, die Männer allerdings verschwinden
dann wieder in ihrem Haus da oben. Sie erwähnten übri-
gens, dass es eine gleiche Station auch in Grodno gäbe.
Dort für einen Stadtbesuch zelten?
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Hinter einer Flussbiegung hängt an Stahlseilen die Brücke
für Fußgänger. Niemand ist da unterwegs. Und auch von der
Stadt ist nichts zu sehen. Am rechten Ufer eine Fabrikan-
lage, ein großes Holzsägewerk, bis hin zur nächsten Brücke,
über die einige wenige Autos fahren. Da auszusteigen wäre
recht beschwerlich. Also wo bummeln gehen? Danach sieht
es überhaupt nicht aus, kein Kai, kein Hafen. Lediglich vor
der letzten Brücke käme man bei einigen alten Häusern an
Land um von dort in die Stadt zu laufen. Dazu aber haben
wir beide keine Lust, viel wird da am Samstag mittags oh-
nehin nicht los sein. Und das einzige modern gestylte Ge-
bäude mit Satellitenschüssel und Auffahrt kann uns auch
nicht mehr umstimmen. Ein Blick noch hinauf zur eingleisi-
gen Eisenbahnbrücke. Laut tutend fährt ein Güterzug gera-
de langsam am Bahnwärterhäuschen vorbei, wir unter ihm
hindurch. Und damit sind wir gleich wieder im Wald.
Auf beiden Flussseiten begleitet er uns. Keine Menschen-
seele weit und breit, kein Laut, keine Randerscheinungen
der Stadt. Nicht mal Schmutz hat sie in den Fluss gespült.
Keinen sichtbaren jedenfalls. Trotzdem fahren wir noch ein
ganzes Stück weiter, bevor wir zelten, gerade gegenüber
einem hohen Steilufer.
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<<Unser schönster Zeltplatz bisher?>> Fast jeden Tag könn-
ten wir diese Frage stellen, immer wieder andere Ausblicke
haben wir von unserem mobilen Sommerhaus aus. Kann ein
Ferienhotel das so bieten? Sicher nicht. Kaum auch solch
leckere Pfannkuchen, wie wir sie backen, nachdem eine Re-
genfront vorbei ist Mit Eipulver gelingen sie ebenso gut wie
mit frischen Eiern. Deren Transport im Boot - die bisher
verwendeten Behälter hatten alle nicht zuverlässig vorzei-
tige Rühreier verhindern können.
Während des Abwaschens rudern drei Jungen in einem
schweren Holzboot vorbei. Ihr Kampf gegen die Mücken ist
hörbar, klatsch, klatsch hallt es durch die Flussenge. Jetzt
am Abend und bei Windstille sind die kleinen Quälgeister
recht aktiv. Wie oft beobachtet, tun die Drei auch so, als
seien wir nicht da. Das ändert sich erst, als wir ihnen eine
Packung Autan rüberwerfen. Da winken sie und lachen und
ihr <danke> ist dieses mal das weißrussische <dzakuj>, das
sich vom russischen <spasiba> deutlich unterscheidet. Un-
terschied auch bei anderen Worten, beim <ja> zum Beispiel.
Da würden die hier wohl <tak> statt <da> sagen, während
<ne> und <njet> wieder nahe beieinander liegen.
Graue dicke Wolken morgens, bis zum Abend aber bleibt es
trocken und schwül warm. Auf der Karte sieht der Fluss-
verlauf vor uns aus wie die beiden Höcker eines Kamels.
Ruhiger aber als auf dem Rücken des Wüstentieres reiten
wir stromab. Der Ort Dubno, bei unserem Kilometer 267,
hoch gelegen, soll laut Buch befestigte Straßen und ein ü-
berdimensioniertes Verwaltungszentrum haben. Anschei-
nend auch einen kleinen Hafen oder Nebenarm, denn von
dort fährt ein grünes Motorboot, noch entfernt vor uns,
auf den Neman heraus. Etwas später liegt es voraus, hat da
geankert. Zwei Männer in ihm bedeuten uns weit weg zu
passieren, da sie ihr Netz fast über die ganze Strombreite
ausgelegt haben. Das mit Hilfe eines kleinen Holzfloßes -
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schon mal gesehen, aber noch nicht geknipst. Kaum ist der
Fotoapparat aus dem Beutel raus, da schreien sie von drü-
ben Unverständliches, winken, dass wir weiterfahren soll-
ten. Das tun wir, aber nicht lange. Denn per Motor überho-

len sie uns, legen sich
quer und versperren den
Weg. Wir müssen beidre-
hen. Einer der muskulösen
Männer, der mit dem
breiten roten Trinkerge-
sicht, packt den Arm von
Nr. 1. <<Nimm Deine Pfote
da weg..>>, laut, keine
Chance aber dem nachzu-
helfen. Nun greift er das
fest verzurrte Reserve-
paddel, hebt an ihm das
Boot, droht es umzukip-

pen. Gewichtsverlagerung und Halten an seinem Kahn, eine
blöde Situation. Der andere hat sich aufgestellt, sein Holz-
ruder mit beiden Händen aufgehoben, als wolle er auf uns
einschlagen. Inzwischen reden sie laut, schnell und wütend.
Mal verstehen wir <Foto>, mal <Dollar>. Dass wir Njemet,
also Deutsche und <Tourist> wären, primär das Netz foto-
grafiert hätten, <nitschewo panemaju>, also nichts verstün-
den, interessiert sie nicht. Erst als wir mit einem Dollar
rausrücken, beruhigen sie sich etwas. Fünf wollen sie haben
und bekommen die auch. Sieben? Nein, und erst nachdem
wir das Portemonnaie gezeigt haben, nur noch Belarus-
Scheine, die Dollars gut abgedeckt, lassen sie, böse bli-
ckend und immer noch schimpfend, von der Forderung ab,
das Boot los und uns weiterziehen. Wegelagerer auf Dollars
aus? Wir suchen nach einer besseren Erklärung. Eine: Wer
hier ein Motorboot hat, ist wer, ein Boss, ein Oberbonze.
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Den man nicht so einfach fotografieren darf. Darum das
Spektakel? Die andere: Das war ein amtliches Motorboot,
am Sonntag privat genutzt von jemand, der damit gegen die
Regeln verstieß und der dabei fotografiert wurde. Des-
halb? Erfahren werden wir es nie. Und was bleibt ist die
unangenehme Erfahrung des Ausgeliefert-Sein in solch ei-
ner Situation, sich dem brutaleren Gegner beugen zu müs-
sen. Eine Situation, die das Leben für viele, sehr viele, be-
reit hält. Gefährlich bis hoffnungslos. Hoffnungslos? Oft-
mals ja. Wenn es nicht gelingt, den Gegenpart richtig ein-
zuschätzen und so zu behandeln, dass er entweder einlenkt
oder gar Verständnis aufbringt. Hätten wir uns also anders
verhalten müssen? Vielleicht. Zum Beispiel nicht schimpfen,
Wörterbuch rausnehmen, ruhig nachschlagen und dann auf
Russisch fragen, was denn eigentlich los sei, <schto slusch-
tielos>. Wäre eventuell besser gewesen. Obwohl - egal,
vorbei und Wiederholung unwahrscheinlich.
Schöne Gegend mit bis zu 12 m hohem bewaldetem Steil-
ufer. Auf einer niedrigeren Kante sitzen fünf Jungen, nett
gekleidet, einer ganz blond. Auch sie kennen einige deut-
sche Worte, sind zuerst verlegen, tauen dann auf, als die
Luftballons hinüber fliegen.
Kinder am Fluss - folgen ihre Gedanken dem Wasser, das da
an ihnen vorbei weiter zieht, dem treibenden Ast, dem
Boot? Lockt es sie mitzufahren, hinaus in die Ferne? In der
eigenen Kindheit war das so, an der Elbe, dort, wo die gro-
ßen Schiffe stromab zum Meer fuhren, die Flagge des Be-
stimmungslandes im Vormast: Nach Kanada, jenseits des
Ozeans, nach Thailand zu den Elefanten, von denen einer in
der Fahne zu sehen war, durch den Suez-Kanal, von dessen
Bau und Bedeutung wir in der Schule gerade gelernt hat-
ten. Ja, damals weckte das hinaus in die Welt strömende
Wasser das Fernweh, die Neugier und Erwartung von Aben-
teuern. Woraus dann der Antrieb wurde fürs Losfahren in
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nahe und ferne Länder, jetzt hier her. Vielleicht wird es
den Jungen da auf der Uferkante einmal ähnlich gehen?
Hoffentlich bekommen sie die Chance den Blick über die
Grenze zu tun, in andere Länder und Kulturen. Um zu ver-
gleichen, um zu erfahren und auch um daraus zu lernen.

Vor der Brücke bei Lunna, Kilometer 274, Brotzeit an Land.
Länger die Pause als sonst. Die schwüle Temperatur
schlaucht und die Landschaft ist auch etwas langweiliger
als bisher. Oder sehen wir sie nicht mehr so intensiv, wie
das bei Neuem sonst der Fall ist?
Blick auf die Karte: Waren wir in der ersten Woche insge-
samt nach Nordwesten gepaddelt, in der Zeit danach, etwa
ab Morino, nach Südwesten, so geht es seit Masty nun wie-
der nach Nordwesten. Die Großstadt Grodno ist nicht mehr
weit, zwei Tage von hier. Planung also schon fürs Ankommen
dort, sollte zeitig morgens sein. Wie nah an der Stadt wer-
den wir noch zelten können, ohne mit der in Weißrussland
nicht gerade seltenen Kriminalität in Berührung zu kom-
men? Auf dem Lande, so unsere Erfahrung, spielt sie kaum
je eine Rolle.
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Städte aber versammeln Gauner und Gangster. Einfach,
weil da mehr zu holen ist. Und weil die Aufsicht des Clan im
Dorf, wo jeder jeden kennt, fehlt. So suchen wir also, ganz
gegen die Gewohnheit uns überraschen zu lassen, nun
schon auf der Karte die kommenden zwei Übernachtungs-
gebiete aus, in der Hoffnung, dass es in deren Bereichen
auch einen guten Platz für unsere Hütte geben wird.

Heute Abend
finden wir
ihn, nach
mehrfachem
Waten bei
Untiefen im
Fluss, vor
dem Dorf
Koschowo,
auf einer

der zahlreichen großen
Sandinseln: Boot rausziehen, direkt neben ihm das Zelt
aufstellen - sehr einfach. Und schön ist es hier. Langer
Spaziergang um die Insel herum. In einem Gebüsch haben
Vögel, die sich nicht sehen lassen, anscheinend noch Nes-
ter. Ihr Piepsen sagt: Abstand halten. Ein Storch steht da
nicht weit entfernt und schaut interessiert: Die ziehen
sich zum Baden ganz aus? Da geht er auf die andere Seite
der Insel und tut so, als ob er weg sehen sollte. Weißrussi-
sche Diskretion?
Nebel über dem Fluss. Es ist früher Morgen, die Sonne
noch nicht stark genug um durchzudringen. Als sie kommt,
sind wir schon unterwegs. Zwar werden es weniger als 30
km heute sein, das Wetter aber sieht nicht sehr sicher
aus. Und dann kann es mit der Zeltplatzsuche im Nahbe-
reich von Grodno länger dauern. Grodno oder Grodna? Die
Russen, mit denen wir bisher sprachen, benutzten immer
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die zweite genannte Aussprache. Auch bei anderen Worten,
die auf o enden, wurde aus diesem Laut phonetisch ein a.
Scheint üblich, vielleicht sogar die Regel zu sein, wenn die-
ses o nicht betont wird.
Kurs Nord, mit großer Schleife fast zurück nach Süden und
wieder in die Nordrichtung - wie zielstrebig sucht sich der
Fluss seinen Weg zwischen höher werdenden Waldufern.
Ab und zu Ansammlungen von Steinen, die zuvor selten wa-
ren. Hier werden sie auch zum Bau von Buhnen benutzt, von
kleinen Querdämmen, welche die Strömung bändigen sollen.
Sonst aber fehlen Zeichen menschlicher Eingriffe. Und was
während der ganzen bisherigen Fahrt den Neman von Flüs-
sen unserer Heimat unterschied: Weder Straßen noch
Bahnlinien führen an seinen Ufern entlang. Ruhe dadurch,
ungestörte Natur. Kein Vergleich also mit Rhein und Ne-
ckar, mit Mosel
und Saar. Das
ändert sich erst
jetzt, da wir uns
der Großstadt
nähern. Aber
auch nur dezent
hören wir Autos
in der Ferne,
einmal das Ge-
räusch einer
Fabrik. Sie versteckt sich hinter Bäumen und Büschen. Of-
fen zum Wasser hin liegen auf unserem Weg heute Dörfer,
die zu Datscha-Siedlungen mutierten. Gut zu sehen, wie
alte Bauernhäuser um– und ausgebaut wurden, wie sie zu
Wochenend-, Ferien– und auch Zweitwohnsitzen im Grünen
wurden. Längst nicht so luxuriös, wie unsere Ansiedlungen
dieser Art im Westen. Da stehen noch keine Hollywood-
Schaukeln im Garten, da liegt keine Motoryacht am Alu-
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steg. Aber der Sonnenschirm ist da, die Blumen-Rabatte
und eine Sandkiste für die Kinder. Findet sich hier die Po-
lit-Prominenz ein? Sind das die zwei Prozent der Bevölke-
rung, denen es wirtschaftlich so viel besser geht als dem
Volk? Vom Boot aus ist das nicht zu sehen. Und wir haben
auch andere Fragen im Kopf: Wie weit können wir noch fah-
ren, ohne die letzte <freie> Landemöglichkeit zu verpassen?
Ist diese Biegung des Flusses schon die letzte, hinter der
es geradeaus nach Grodno geht? So hangeln wir uns lang-
sam von einer kleinen Kehre zur nächsten. Bis dann rechts
so etwas wie eine hoch gelegene Sandbank breit genug ist
um dort zu zelten. Zwar ein bisschen früh am Tag, aber
weiter wollen wir nun nicht mehr. Denn die Geräusche der
Großstadt sind lauter geworden. Gegenüber einige Angler,
die abends per Auto nach Hause fahren. Etwas weiter weg
eine Familie die da gebadet hat. Nun sitzt man am Ufer und
singt. Singt fast so gut, wie ein ganzer Chor. Da klingt die
schwermütige Stimmung der russischen Seele übers Was-
ser - so oder ähnlich würde ein Romanautor darüber schrei-
ben. Für uns ist das Zuhören eher der - ja, doch stim-
mungsvolle Ausklang am Ende dieses Abschnitts der Fahrt.
Denn ob wir mit unserem Boot über die Grenze nach Litau-
en dürfen, das ist allen zuvor eingeholten Informationen
gemäß mehr als nur fraglich. Doch versuchen werden wir
die Erlaubnis zu erhalten.
Leichter Regen überrascht uns am nächsten Morgen beim
Einpacken - <<der Himmel weint …>>.Und dann sind es doch
noch etliche Kurven und Kehren, die der Fluss macht, bevor
er wirklich direkt auf die Stadt zu steuert. Etliche Zelt-
möglichkeiten auch hier unterwegs. Das ist eben anders als
bei uns: Es gibt keine Stadt direkt am Ufer. Da sind Bü-
sche und Bäume, Sand– und Schotterbänke, Brücken mit
Verkehr und höchstens mal Kirchtürme, die über all dem
herausragen.
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Bei unserem Fahrtenkilometer 325, der Karte nach fast
mitten in der Stadt, eine weiße Autobrücke. Über sie fah-
ren rote Busse, blaue Lastwagen, schwarze Limousinen und
andere. Einige kleine, niedrige, alte Häuser am Ufer zwi-
schen dem Grün, rechts die Lebensrettungsstation a la
Masty mit Ponton und einigen Motorbooten. <<Zelten hier?
Zu unsicher, wenn wir weggehen. Also abbauen und ins Ho-
tel. Und von dort aus wegen der Grenze erkunden.>> Nie-
mand, der sich um uns kümmert, während wir das Boot an
Land ziehen und das Zelt auf eine kleine Wiese stellen. In
ihm könnte unser <Inventar> trocken bleiben wenn es aus
den finsteren grauen Wolken regnen sollte. Vielleicht gera-
de wegen dieser Vorsichtsmaßnahme lässt Petrus sie wei-
terziehen. So lange jedenfalls, bis wir alles eingepackt und
auf dem Bootswagen verladen haben. Den wir dann nicht
mehr brauchen. Denn die im Haus der Station aufge-
schreckten Leute rufen uns ein Taxi. Über den holprigen
Feldweg fährt es bis zu uns ran, der Fahrer packt zu und
fast zu plötzlich sind wir weg vom Fluss und zurück in der
Zivilisation: <<Mal sehen, wie es nun weiter geht …>>
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Grodno
Nach fast zwei Wochen auf dem Wasser ist das wie der
Wechsel in eine andere Welt: Straßen mit Häusern rechts
und links, Autos, beinahe Hektik. Unser Taxifahrer jeden-
falls bemüht sich schnell zum Hotel Turist zu kommen. Soll
ebenso gut sein, wie das gleichnamige in Minsk. Aber: End-
los weit außerhalb der Stadt, drinnen verkommen und teu-
er. Ein besseres? Der Fahrer nickt und fährt zurück ins
Zentrum. Über die Brücke, die wir von unserem Abbauplatz
aus sahen.
Wie üblich, müssen wir auch zum Hotel Grodno das Gepäck
weit über Treppen hinauf tragen. In eine große, leere, un-
gemütliche Halle mit zwei Schaltern. Die dicke Frau hinter
dem einen kassiert unsere Pässe und braucht mehr als eine
Stunde um sie wohl wörtlich abzuschreiben, um die Visa zu
suchen und in einer Liste einzutragen, die dann wieder in
ein anderes Buch zu übertragen ist. Unglaublich, diese Bü-
rokratie. Als wir auch noch eine Belarus-Krankenver-
sicherung für den letzten Tag im Land abschließen sollen,
platzt fast der Kragen: Ruhig bleiben. Es dauert dann noch-
mals lange, bis jemand gefunden wird, der unsere an der
Grenze schon erfolgreichen KV-Bescheinigungen glaubt le-
sen zu können. Die müssten geprüft werden - bis morgen.
Als Ausländer haben wir nun zunächst US-Dollars nachzu-
weisen, die dann aber in einer im Hotel vorhandenen Wech-
selstube gegen weißrussische Rubel einzutauschen um be-
zahlen zu können. Also Schlange stehen, etliche Leute vor
uns, die statt der Bündel einheimischer inflationärer
Scheine lieber westliche Währungen haben wollen.
Zurück zum Hotel-Schalter. Die auf einem kleinen Abreiß-
block geschriebene Rechnung lautet nun für zwei Nächte
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auf 158.320 Rubel. Beim Kurs von 1.840 = 86 Dollar. Na ja,
dafür sind wir aber auch im besten Hotel der Stadt. Erst
wenige Jahre alt. Am Durchgang zum Lift sitzt ein müder
Wächter und liest Zeitung. Der eine Aufzug geht nicht.
Der andere weckt etwa verschlafene Gäste mit Pistolen-
schusslauten, sobald man auf einen Knopf gedrückt hat. An-
scheinend Stromsparwoche im Haus - dunkle, kaum be-
leuchtete Gänge mit abgewetzten, schmutzigen Teppichen.
An den Wänden abgeblätterte Farbe, angerissene Tapeten.
Im Zimmer sieht es nicht viel besser aus. Uralte, mit Vor-
sicht und etwas Widerwillen anzufassende Laken und alte
Decken, mit Löchern, teils geflickt. Im Bad die dünne Plas-
tik-Klobrille zerbrochen, die Fliesen verdreckt und wer du-
schen will hält den Kaltwassergriff lose in der Hand. Dafür
aber ein Riesenfernseher im Zimmer. Warum so und nicht
anders? Nun, die haben wohl einfach kein Geld um zu inves-
tieren. Und da alles dem Staat gehört, der schlecht be-
zahlt, da anspruchsvolle Gäste aus dem Westen sowieso
nicht kommen - wozu dann sich Mühe geben?
Tatsächlich, in der Stadt scheinen wir die einzigen Frem-
den zu sein. In einer der ältesten Städte Weißrusslands.
Gegründet im 11. Jahrhundert als Festung, worauf auch die
Herkunft des Namens weist: ogorodit = einzäunen. Bis zum
18. Jahrhundert gehörte Grodno zu Litauen und Polen, da-
nach zum Zarenreich, zwischen 1919 und 39 wieder zu Po-
len. Dann kamen erneut die Russen und, von der deutschen
Besetzung im Krieg abgesehen, blieben sie. Bis heute. Wo-
bei, so gelesen, der einst drangsalierte polnische Bevölke-
rungsanteil im Wachsen sei. Davon aber kriegen wir beim
Bummeln in der Stadt nichts mit.
Zuerst mal wollen wir die Genehmigung für eine Weiter-
fahrt im Boot über die Grenze nach Litauen. Versuche sie
vor der Abreise zu bekommen waren fehlgeschlagen: Die
offiziellen Belarus-Stellen antworteten einfach nicht. Zum
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Tourist-Office? Gibt es nicht. Grenzpolizei? Auch nicht.
Polizeiamt? Da versteht uns niemand. Vielleicht spricht in
der Bank jemand Englisch? Dort hält ein Polizist Wache. In
einer Zeitschrift studiert der Anzeigen für zu kaufende
westliche Autos und zeigt auf seinen Traumwagen: Merce-
des. Dann holt er einen jungen Mann und den interessiert
unser Vorhaben: <<Werde es versuchen…>> Während wir
warten, sehen wir ihn telefonieren, mit etlichen und immer
wieder anderen Stellen. Am Ende aber gibt er auf. Die Be-
gründung fürs nicht fahren dürfen lautet ganz simpel:
<<Verboten, da zwei Länder>>. So bleibt uns nur der Weg
über Land. Schade, doch vielleicht auch interessant. Und
dank Faltboot kein Problem.
Die Stadt: Schloß, Klöster, ein alter Feuerwachturm, ein
Theater, das jetzt geschlossen ist, ein Konzertgebäude, in
dessen Vorhalle Spielautomaten stehen. Solange wohl, bis
die Musiker aus den Sommerferien zurück sind. Verkomme-
ne Gehwege und sehr schöne Blumenanlagen. Wir sehen ur-
alte, aus dicken Holzbalken zusammengefügte niedrige
Häuser neben modernen Hochbauten. Vergammelte Sub-
stanz an Wohnmaschinen a la Plattenbau und weißgetünchte
Prachtbauten im Stil der Sowjetzeit. Die mächtige Kathed-
rale dominiert als Wahrzeichen des Friedens - das Denk-
mal mit einem russischen Panzer oben drauf interessiert
kaum jemand der Passanten. Unter ihnen nach unseren Maß-
stäben eher altmodisch, aufgedonnerte Frauen mit auffäl-
lig gefärbten Haaren und viel, zu viel?, make-up. Im Kon-
trast dazu am Boden hockende Bauersfrauen, die Obst und
Gemüse anbieten. Dort, wo viel Betrieb ist, an den den Hal-
testellen der Oberleitungs– und anderen Busse zum Bei-
spiel. Mit denen kommt man schnell und billig fast überall
hin. Die Männer, sofern Verallgemeinerungen überhaupt
greifen, finden wir sehr einfach gekleidet, vielfach kurz
geschorene Haare - Bärte sind offensichtlich out. Viele Ju-
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gendliche ohne Ziel und Zweck im Straßenbild, selten Poli-
zisten, jedenfalls nicht in Uniform. Und nicht ganz so viele
Autos wie in Minsk. Obwohl wir uns auch hier fragen, wer
sich wieso so einen fahrbaren Luxus leisten kann. Die Ant-
wort gab jemand, der uns als Fremden traute: <<Wir be-
stehlen den Staat, zahlen die Steuern nicht und bestechen
dort, wo das eben notwendig ist um zu überleben…>>
Krass das Nebeneinander von wörtlich gut betuchten Da-
men und dem ohne Hoffnung scheinenden Rentner auf sei-
ner Bank. Symptomatisch für die Situation in diesem Land.
Aber doch: Ganz vorsichtig werden Elemente und auch An-
gebote aus dem Westen übernommen. So gibt es zum Bei-
spiel schon eine Fußgängerzone. Noch ziemlich öde, aber
Geschäfte, die L´Oreal, Adidas, Kodak, Canon, Philips und
andere bei uns bekannte Marken herausstellen. Kleine Ver-
kaufsstände, deren Sonnenschirme, Eisschränke für Ge-
tränke oder Eistruhen von Coca Cola und Nestlé gesponsert
sind. Im großen Kaufhaus <Neman> hat Agfa einen eigenen
Stand. Vor dem drängen sich die Menschen, drängen so,
dass wir den Grund dafür nicht sehen können. Bewaffnete
Polizisten halten nicht nur dort die Situation unter Kontrol-
le. Leer dagegen ist die Abteilung, in der unter anderem
Teppiche mit Heiligenbildern darauf verkauft werden.
Ein Restaurant zu finden ist schwierig. Das neben dem Ho-
tel - es arbeitet heute nicht. Essen sollten wir statt dessen
im Café, in einem düsteren Saal mit vielen Tischen in Reih
und Glied. Die einzigen Gäste laden uns gleich zu Bier und
Wodka ein, zwei ehemalige Offiziere der Sowjet-Armee,
die in Dresden und Magdeburg stationiert waren: <<Warum
hier - Deutschland gutt.>> oder sagten sie <...besser>? Net-
te Bedienung. Sie muss alles, was wir bestellen, in ein Buch
eintragen, das von jemand hinter den Kulissen kontrolliert
und gegengezeichnet wird. Papierservietten sind nicht vor-
gesehen und da es zum Tee keinen Zucker gibt, braucht
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der Gast auch den Löffel nicht. Das Omelett aber ist gut
und billig. Für uns. Einheimische Normalverdiener, zu denen
die beiden Ex-Offiziere sicher nicht zählen, könnten sich
das nicht leisten. Auch hier, das ist unser Eindruck,
braucht zwar niemand zu hungern und jeder hat eine Blei-

be. Aber es wird auf
Sparflamme gekocht
bzw. gelebt.
Als wir das Hotel
verlassen, arbeitet
der Wachmann mit
Hilfe seines Messers
eine ganze Weile
daran, die zweite
Hälfte der engen
Doppeltür zu öffnen,
damit wir mit dem
Bootswagen hinaus
rollen können. Ein
Trinkgeld als Beloh-
nung für diesen Ser-
vice verschwindet
sofort und unauffäl-
lig in seiner Tasche.
Es zu geben ist im

sozialistischen Staat eigentlich wohl nicht erwünscht. Und
das hat auch seine guten Aspekte. Denn haben wir uns nicht
schon viel zu sehr daran gewöhnt jede Art von Hilfe bezah-
len zu wollen? Ziehen wir erst gar nicht mehr in Betracht,
dass jemand gern hilft und dass er dafür nicht mehr als ein
echtes <danke> erwartet?
Über die Treppen draußen vor dem Hotel holpern die bei-
den kleinen Räder unseres Lastesels zum Taxi. Mit ihm zum
Busbahnhof. Mehrmals pro Tag soll es von dort eine Verbin-
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dung nach Litauen geben. Und das stimmt. Um 13,40 geht
der nächste Bus nach Vilnius mit Halt in Druskininkai. Kos-
tet für uns beide umgerechnet weniger als drei Dollar. Da
die danach noch vorhandenen Belarus-Rubel das Land nicht
verlassen dürfen, tauschen wir sie um. Anscheinend eine
gefährliche Angelegenheit.
Denn der Bankangestellte
eben bei diesem Busbahnhof
sitzt hinter einer Spiegel-
scheibe, durch die er nach
draußen, niemand aber ihn
sehen kann. Er schiebt eine
kleine Schublade heraus,
lässt die Geldscheine hinein
legen, zieht sie nach innen,
will den Pass noch nachgeliefert haben, braucht dann Zeit,
viel Zeit. Wahrscheinlich auch zum Kaffee trinken.
Schließlich befördert er dann das Tauschgeld wieder nach
draußen. Zusammen mit einem Abrechnungsstreifen, der

mangels Drucker-
schwärze nicht zu
lesen ist.
Dann kommt unser
Bus. Ein litauischer,
modern, sauber, ge-
räumig. Für das kos-
tenlos beförderte
Gepäck ist da viel
Platz im Fracht-
raum. So übersicht-
lich gelagert, dass

die russische Zollbeamtin an der Grenze gleich und gut un-
terscheiden kann:
<<baidarka>> - Blick auf das vorgezeigte Foto vom Boot:


